
oie OoRlzeitang

, l
Wohnflächen falsch berechnet? Rückforderunos_
anspruch geltend machen! 

-

Stimmt die Grösse lhrer Mietwohnung eingen!
lich? Unzählige Mieter in Deutschland zahlen zu
viel Miete und Betriebskosten. Grund: lhre Woh_
nungen sind oft viel kleiner als im Mietvertraq an_
gegeben.
Das Problem ist nicht neu. Wir werden immer
und immer wieder damit konfrontiert. Eine Viel_
zahl von Mietverträgen (Experten schätzen sogar
mehr als 70 %) enthält eine falsch angegebene
oder berechnete Wohnfläche. So zahlen Sie als
Mieter Monat für Monat zu viel Miete und oof.
auch Betriebskosten. Dabei muss gar nicht imäär
die Profitgier oder eine böse Absicht des Vermie_
ters dahinter stecken. Oft werden die Wohnunqen
im Rohbau vermessen oder die planung ürar
ursprünglich anders als später tatsächlich ge_
baut wurde. Kabelschächte, Verkleidungen oder
Schornsteine verkleinern plöLlich die Wohnflä-
che, ohne dass die Wohnfläche zum Vermietzeit,
punkt noch einmal nachgemessen wird.
Besonders oft treten nach unseren Erfahrunqen
Abweichungen in Dachgeschosswohnungenhit
Dachschrägen oder beim Vorhandensein von
Aussenflächen (Balkone, Terrassen etc.) auf.
Selbst mit Zollstock nachmessen ist zwär ein ers-
ter Schritt zur Überprüfung, jedoch mit Vorsicht
zu behandeln. Kennen Sie zudem die geltenden
gesetzlichen Vorschriften sowie die jüngsten Ur_
teile des BGH zum Thema Wohnfläche? Schnell
schleichen sich da falsche Annahmen oder Feh_
ler aus Ungenauigkeiten ein, die dann vor Gericht
keinen Bestand haben. Unser Tip - Wohnfläche
nachmessen lassen
Wenn Sie vermuten, dass Sie zuviel Miete be-
zahlen, dann sollten Sie sich zunächst von einem
Sachverständigen beraten lassen und bei be-
gründeten Fällen die Wohnung von einem Sach-
verständigen neu und genau vermessen tassen.
Ein Aufmass zur Ermittlung der Wohnfläche
dauert mit moderner Lasermesstechnik ie nach
Grösse und Grundriss der Wohnung ca. 1 bis 2
Stunden. Das Abschlussprotokoll der Wohnflä-
chenberechnung kostet zwischen € 70,00 bis €
500,00. Weicht die ermittelte Wohnfläche erheb-
lich von den Angaben im Mietvertrag ab, sollten
Sie dann zunächst einen Mieterbund oder Mie-
terschutzverein aufsuchen und den Vermieter um
Stellungnahme bitten. Schon 10 % Abweichuno
bewirkt eine zukünftige Mietreduzierung, die ggi
sogar 3 Jahre rückwirkend gewährt werden muss.
Da haben sich die Kosten für ein Wohnflächenout-
achten schnell rentiert. www.haus-analyse.corn-
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